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Decision-Poker 

 
Wozu Decision Poker? 

In einer dynamischen Welt, die geprägt ist von Komplexität und 
Überraschungen, ist es notwendig, dass Entscheidungen schnell und 
vor allem dort getroffen werden, wo Kompetenz und Expertise liegen. 

Teams organisieren zunehmend selbst ihre Arbeit. Dabei stoßen sie 
häufig an ihre Grenzen, da langwierige Diskussionen und fehlender Mut 
für pragmatische Entscheidungen das erforderliche Maß an 
Anpassungsfähigkeit behindern. 

Hilfreich ist in diesem Zusammenhang, sich mit unterschiedlichen 
Entscheidungsverfahren zu beschäftigen, um Entscheidungen so 
pragmatisch und schnell wie möglich und so zeitaufwendig und intensiv 
wie nötig zu treffen. 

Decision Poker bietet eine Möglichkeit, sich mit verschiedenen 
Entscheidungsverfahren auseinanderzusetzen. 
 
 

Was ist Decision Poker? 

Das Kartenspiel dient dazu, eines der wichtigsten Elemente der 
modernen Teamarbeit, das Treffen von Entscheidungen, in einem 
geschützten Raum Schritt für Schritt zu diskutieren und auszutesten. 

Das Team soll über verschiedene Arten der Entscheidungsfindung den 
eigenen Weg zu mehr Verantwortungsübernahme im Kollektiv und des 
einzelnen Teammitglieds erlernen, um so – je nach Komplexität – 
bestmögliche Entscheidungsprozesse zu etablieren. 

Es geht darum, für konkrete Situationen zu klären, wer über welche 
Verantwortlichkeiten und Kompetenzen verfügt und daraus im 
Anschluss allgemeingültige Entscheidungsprinzipien abzuleiten. Auf 

diese Weise schafft Decision Poker Transparenz in Bezug auf den 
Entscheidungsprozess und entlastet die gemeinsame Zeit im Team und 
nicht zuletzt den einzelnen Mitarbeiter. 

Decision Poker kann dadurch zum Diskurs über die verschiedenen 
Möglichkeiten von Entscheidungsprozessen anregen, über deren 
jeweiligen Vor- und Nachteile Klarheit schaffen und so ein gemeinsames 
Verständnis über Entscheidungsfindung herstellen. 
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Decision-Poker: Anleitung 

Die Teilnehmer*innen des Spiels sind idealerweise alle Mitglieder des 
Teams. Zusätzlich können weitere Personen wie z. B. Teamleiter* innen, 
Moderator*innen oder externe Coaches teilnehmen. 

Jede*r Spieler*in erhält einen Satz Decision Poker Karten. Der/die 
Moderator*in stellt kurz die unterschiedlichen Entscheidungsverfahren 
vor und klärt offene Fragen. Danach kann das Spiel beginnen. 

Alle Mitspieler*innen können Entscheidungssituationen aus ihrem 
beruflichen Alltag einbringen. Diese werden auf Zetteln/Stickies o. ä. 
notiert und in eine Reihenfolge gebracht. 

Für jede Entscheidungssituation wird der folgende Ablauf durchgeführt: 

1. Vorstellung der Entscheidungssituation durch eine*n 
Mitspieler*in oder die/den Moderator*in. 

2. Klären von inhaltlichen Fragen, um ein gemeinsames Verständnis 
der Entscheidungssituation sicherzustellen. 

3. Alle Mitspieler*innen wählen verdeckt und nach eigenem 
Ermessen die am besten geeignete Karte 
(Entscheidungsverfahren) und legt diese verdeckt vor sich auf 
den Tisch (oder z. B. auf den eigenen Oberschenkel, wenn keine 
Tische vorhanden sind). 

4. Wenn alle Mitspieler*innen eine Karte gewählt haben, werden auf 
Signal der/des Moderators*in alle Karten aufgedeckt. 

5. Mit Unterstützung der/des Moderators*in diskutieren alle 
Mitspieler*innen gemeinsam die Unterschiedlichkeiten und 
Gemeinsamkeiten bei der Wahl der einzelnen Karten. 

6. Lassen sich aus der Spielrunde Vereinbarungen für die 
zukünftigen Entscheidungsprozesse im Team treffen oder 
handlungsleitende Prinzipien abgeleitet werden? Dann sollten 
diese definiert und dokumentiert werden. 

Folgende Leitfragen können die/den Moderator*in im Reflexionsprozess 
unterstützen: 

• Welche Auffälligkeiten sind bei der Wahl der 
Entscheidungsverfahren zu erkennen? 

• Kommen bestimmte Karten besonders häufig oder besonders 
selten vor? 

• Was bedeuten die Erkenntnisse für die Praxis, wenn reale 
Entscheidungen getroffen werden müssen? 

• Was bedeutet die vorliegende Wahl der Karten für den Mut, 
möglichst eigenständig und pragmatisch Entscheidungen zu 
treffen? 

• Was bedeutet die vorliegende Wahl der Karten in Bezug auf das 
gegenseitige Vertrauen im Team? 

• Können Prinzipien für das Treffen von Entscheidungen für die Art 
der Entscheidungssituation abgeleitet werden? 
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